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Patenschaftsversprechen
-Wir-ZusammenMit unserem Unternehmensleitbild „Building a Better Working World“ machen wir es uns zur
Aufgabe, die Wirtschaftswelt von morgen nachhaltig mitzugestalten. Wir sind uns bewusst,
dass wir als internationales Unternehmen eine Verantwortung für unser Umfeld tragen – dazu
zählt auch die Bewältigung des Flüchtlingszustroms. Deutschland und Europa stehen der
historischen Herausforderung gegenüber, die große Zahl an Menschen, die derzeit als
Flüchtlinge auf der Suche nach Sicherheit und einer besseren Zukunft zu uns kommen, in
unsere Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit Willen, Mut und Kreativität
können wir gemeinsam diese Aufgabe bewältigen.
Wir bei EY verpflichten uns deshalb unter dem Dach von „Wir-Zusammen – Die IntegrationsInitiative der deutschen Wirtschaft“ einen konkreten, nachhaltigen Beitrag zur Integration von
Flüchtlingen in Deutschland zu leisten.
Dieser Herausforderung widmen wir uns mit einer eigens eingerichteten Taskforce, die pro
bono mit der Charta der Vielfalt den „Runden Tisch der Charta der Vielfalt“ ins Leben gerufen
hat und koordiniert. Der Runde Tisch legt den Fokus auf die Integration von Flüchtlingen in den
deutschen Arbeitsmarkt. Er bündelt die Nachfrage der Bedarfe, erstellt eine
Informationsplattform als erste Anlaufstelle für Flüchtlinge im Internet, koordiniert
Hilfsleistungen der größten Unternehmen und Organisationen in Deutschland und schafft einen
Austausch von Best Practices und Erfahrungen.
EY setzt in zahlreichen weiteren Projekten seine Kompetenzen ein, um eine echte Hilfe bei der
Integration von Flüchtlingen zu sein. Die Kiron University, eine Onlineuniversität für Flüchtlinge,
unterstützt EY beim Aufbau eines Rechnungswesens. EY begleitet operativ und beratend
die Facebookseite Syrisches Haus e.V. für syrische Flüchtlinge von Monis Bukhari in
Deutschland, die über 120.000 Follower hat. Gemeinsam mit The DO School, die Flüchtlingen
unternehmerische Fähigkeiten in einem dreiwöchigen Programm vermitteln möchte, entwickelt
EY einen Lösungsansatz zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.
Wir danken allen Menschen, vor allem auch den vielen Mitarbeitenden von EY, die sich bereits
heute aktiv engagieren und hoffen, dass sich zahlreiche weitere Unternehmen und
Persönlichkeiten der Wirtschaft unserer Initiative anschließen. Übernehmen auch Sie eine
Patenschaft für Integration!
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